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Die Molekulargrofie wurde aus der Gefrierpunktserniedrigunq :in- 
nahernd zu (C8 H T N ) ~  gefunden. 

Lijsungsmittel Sbst. Gefrierpunkts- 
erniedrigung bl 

l h s  Produkt zeigt nicht die Fichtenspanreaktion. 
Hei Einwirkung verdunnterer Salzsiiure und auch iriit .tWrkrreu 

Sauren (70-prozentiger Schwefelsaure) erhllt ~iian ini wesentliclien 
dnsselbe Ergebnis; iu keineni Fnlle ist auch nur  spurenweise Indol 
nachzuweisen. Ohne S h r e  wird d a u  Acetal nicht gespalten: z .  R. 
bleibt es nach 7-stundigem Erhitzen hei 120° und dann noch 10- 
stiindigem Erhitzen bei 140' mit der 5-fachen Menge Wasser i r i i  

SrhtittelschieBofen unveriintlert. 

679. W. Marckwald: tfber das Atomgewicht de8 Tellura. 
[Aus dem Physikalisch-chemischen Injtitut der Universitit zu Berlin.] 

(Eingeg. am 26. November 1907; vnrgetragen in der Sitzung vom Yerfasser.) 

Seit der Aufstellung des periodischen Systems der E1ement.e hat 
das Atomgewicht des Tellurs besonders haufig den Gegenstand griind- 
licher Untersuchungen gebildet, weil es hiiher als dasjenige de;. Jods 
gefunden worden war  und sich deshalb dem System schlecht eiiifiigt. 

Eine vollstiindige Zusamnienstellung nller Verijffentlichungen iiber 
dieses Thema hat erst kiirzlich A. G u t b i e r ' )  gegeben, so claB von 
einer Wiederholung hier Ahstand genornmen werden kann. Niir die 
wichtigsten Ergebnisse seien hier kurz kritisch besprochen. 

Die U b e r f i i h r u n g  y o n  T e l l o r  i n  T e l l u r o x y d  mittels Sdpeter- 
siiure hat sich nicht mit befriedigendem Erfolge zu Atomgewichtslw- 
stirnmungen verwerten lassen. B. R r a u n e r ') glaubt dies darniit ~ I I -  

riickfiihren zu sollen, da13 das  Tellurdioxyd die letzten Restr vtin 
Stickoxyden erst bei einer Temperatur abgibt, bei der es sich xi1 ver- 
fliichtigen beginnt3). Sehr gut ubereinstimmende Werte fand er. a13 e r  
den Bromgehalt im Tellurtetrahromid titrimetrisch erinittelte. Er fnnd 

1) Sitzungsber. d. Physik.-niedizin. Soz. in Erlangen 87, 270 [ 1905]. 
2) Monatah. fiir Chem. 10, 411 [1898]. 
7 Vergl. auch Mc IVOI . ,  Cheni. N e w  87, 17 [1903]. 
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127.71 I). Dieher Wert wurde auf gleichem Wege von M. C h i k a s i g e 3  
anniihernd bestiitigt. 

Eine groSere Zahl yon Autoren hat die quantitative IJ m w a n  d l  11 n g 
von Tel lu rd ioxyd  in  T e l l u r  studiert. S t a ~ d e n m r r i e r ~ )  nahni die 
Recluktion im Wasserstoffstrom vor, und fand so in zwei Versuchen, 
zii denen :illerdings nur insgesamt 3.5 g Substanz verwandt wurdw, 
im Mittel Te = 127.57. Fast derselbe Wert ergibt sich, wenn inan 
RIIS den drei Versuchen G .  Pellinis ') ,  der daa S taudenmaiersche  
Verfnhren nacbprulte, den Durchschnitt nimmt, aber die einzelnen 
Znhlen schwanken immerhin zwischen 127.30 und 128.02. K.  B. 
Heber l e in  5, fand bei der gleichen Reaktion i n  zwei iibereinstimmen- 

-den Versuchen einen vie1 niedrigeren Wert, niimlich 126.99, wiihrend 
hingegen Gu tb ie rG)  in 'fiinf Bestimmungen 127.55-127.68 in bester 
Obereinstimmung mit S t a u d e n m a i e r  fand. Nahezu den gleicheii 
Wert erhielt G u t b i e r  ubrigens auch, wenn er die Reduktion tles 
Tellurdioxytls auf nassem Wege mitt& Hydrazin bewirkte. Die 
Differenzen in den Resultaten verschiedener Beobachter sind hier sehr 
bemerkenswert. Das Ausgangsmaterial, Te 0 3 ,  ist leicht rein zu er- 
halten. Dngegen scheint es fraglich, ob die Reduktion auf trockneni 
Wege v.ollstiindig gelingt, und ob die Okklusion von Wasserstoff v O 1 4  
zu vermeiden ist. Dos bei der Reaktion gebildete Wasser ist leider 
niernals gewogen worden. 

Als Ausgangsmaterial fur eine groSere Zahl von Atomgewichts- 
bestimmungen diente ferner das b a s i sc  h e T e  l l u r n i  t r at, (Te02)4 H NO:,, 
das durch Gluhen in Tellurdioxyd umgewandelt wurde. Dieses Ver- 

.fahren, das zuerst von N o r r i s ,  F a y  und Edger ly ' )  empfohlen 
wurde, steht dem von B r a u n e r  verworfenen Verfahren der Oxydation 
des Tellurs mit Salpetersliure offenbar nahe. Wahrend es in einer 
groDen Versuchsreihe unter Anwendung Y O U  mehr als 80 g Substanz 
P. K o e t h n e r  R, vorziiglich iibereinstimmende Werte lieferte, die nur 
zwischen 127.55-127.66 schwailken, land G 11 t b i e r 3 in acht Ver- 
snchen Differenzen von 125.8-127.8. Hingegen konnte neuerdings 
J. F. N o r r i s  lo) die Koethnerschen, Resultate bestiitigen. 

1) Ale  im folgeiden mgefihrten Atomgewichtszahlen sind auf die Werte 
tlcr cliesjihrigen Tabelle der Internationalen Atomgewichtskommission umge- 
rechnet. 

2, Jouru. Chem. SOC. 89, 881 [1896]. 
3) Ztschr. fir anorgan. Chem. 10, 189 [1895]. 
3 Diese Berichte 84, 3807 [1901]. 
'3 a. a. 0. 

8)  Ann. d. Chem. 819, 1 [1901]. 
l o )  Jourm. Aimer. Chem. Soc. 28, 1675 [1906]. 

5) hug.-Dksert., Basel 1898. 
3 Amer. Chem. Journ. 28, 105 [1900]. 

9) a. a. 0. 

3oa* 
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Das basische Tellurnitrat, gibt als Ausgangsmaterial fur Atom- 
gewichtsbestimmungen auBer dem bereits erwiihnten noch zu eineni 
anderen Bedenken AnlaB. K s  ist ii beraus empfindlich gegen Feuchtig- 
keit, so da13 es von der salpetersauren Mutterlauge nnr durch abso- 
Inten Alkohol befreit wertlen kann. 

Die T e l l u r s g u r e  wurde euerst VOII S t a u d e n m a i e r  I )  zur Atoiii- 
gewichtsbestimmung des Tellurs herangezogen. Er verwandelte das  
Hytlrat, H2 TeOl  + 2 HgO bezw. HsTe06,  durch Gluhen i n  Tellur- 
osyd. Aus einer groBeren Versuchsreihe, bei der im ganzen 22.5 g 
Substanz ziir Verwendring kamen, berechnet sich der Wert Te  = 127.16. 
Die  Differenzen liegen zwischen 127.08 und 127.27. Bei der Reduk- 
tion der Tellursiiure zu l'ellnr fand derselbe zlutor in nur drei Ver- 
surhen mit zusammen 4.8 g Snbstnnz im Mittel 127.28. C;utbiera)  
fand bei Anweadung der ersteren Beaktion, mobei aber in  zwei Ver- 
suchen nur 1.5 6 (!) Sitbstanz verwendet und nicht Te01, Bondern das 
ini C h l o r c  a l c i u m r o l i r  aufgefangene W-asser gewogen wurde, 
1e  = 1'27.65, bei der Umwandlung der Tellursiiure in  Tellur im 
Mittel 127.34 (127.00-127.80). Endlich fand H e b e r l e i n 3  bei der 
Gberfuhrung yon im ganzen 3 g Tellursiiure in Dioxyd und Wiigen 
des letzteren in z a e i  Versuchen 126.72 (126.60 und 126.84). 

A d e r  den besprochenen Methoden haben vereinzelt noch inanche 
antlere zur Atomgewichtsbestimmung tles Tellurs gedient, auf deren 
Aiifziihlung hier verzichtet aerden  kann, weil sie teils zu durftig be- 
.whrieben sind, um einer Kritik zuganglich zu sein, teils nur  mit ge- 
riiigrii Siihstanzmengen zur I>urchfuhrnng gelangten. 

JIa grr:ide die niit tler hiichsten Exaktheit durchgefuhrten .4t,oni- 
~!.e\\ichtsl,estininiiingen durchweg fur tlas Tellur ein hoheres Atom- 
g m i c h t  als das Jod ergeben hatten, so haben sich viele der im vor- 
steheuden genaniiten -4utoren mit der Prage eingehend beschaftigt, 
ob d:is 'J'ellur vielleicht yon eineni Element rnit hijherem Atomgewicht 
heglritet sei, eine Vermutnng, die M e n t l e l e j e w  zuerst ausgesprochen 
ha t te ,  und fur die I l r n  11 n e r :iiich experimentell Anhaltspunkte ge- 
frintlrii zi i  hnben glaubte. Intlessen hnheu nlle Versuche, tlas Telliir 
~ I I  zerlegen, eiii negatiws Ergebnis gehxbt. Ihr dxnerntler W w t  be- 
htelit c h i n ,  daIi sie \ins vorzugliche Methoden zur Darstellung reineii 
l'rllurs geliefert hahen. In dieser Iiinsicht diirfte das  Verfahren 
K o r t h n e r s kniiiii zii iibertreffen seiri. 

Jbir . \ Iendele jzwsche  Hypothese hat auch zu den iiri nncli- 
hllgriidrn beschriebenen Versuchen den AnstoB gegeben. Die Tellur- 
4 i i r r  sollte einer in grol3em MnI3stnbe durchgefiihrten, fraktionisrten 

r .  

', a. :I. ( ) .  2, .4nii. tl .  Chem. 320, 52 [1%)2]. 
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Krystalliaation noch dem Kolonnensystem unterworfen werden , urn 
zii priifen, ob sich in  den verschiedenen Fraktionen Differenzen er- 
geben warden. Zwar hatte schon S t a u d e n m a i e r  I) die Tellursaure 
aus ihren Liisungen in  einigen Fraktionen abgeschieden und einheit- 
lich befunden, nuch hatte F. M y l i u s l )  gelegentlich seiner eingeheii- 
den Untersuchung der Tellurslure ihre Einheitlichkeit bestitigt; aber 
diese Versuche hatten die Miiglichkeit einer isomorphen Mischung 
nicht genilgend beriicksichtigt, deren Entmischung mbglichern*eise nur 
durch ein spstematisches Krystallisationsverfahren erreich bar seia 
konnte. Ich zerlegte daher cn. 1500 g Tellursliure durch viele 
hundert Krystallisationen in 20 etwa gleich groQe Fraktionen, fand 
nber such so zwischen der ersten und letzten Fraktion nicht den 
rnindesten Unterschied. Wenn man berticksicbtigt, dal3 eine Lhnliche 
Untersuchung, die N o r r i s ,  Fay und E d g e r l y ' )  rnit dem Kalium- 
tellurbromid, Ks TeBr, , fruher in etwas kleinerern MaQstabe durcli- 
gefiihrt haben, ebenso negativ susfie!, wie alle Versuche auf chenii- 
schem Wege das Tellur zu zerlegen, so n i rd  man dessen Einheitlicli- 
keit nicht mehr bezweifeln kiinnen. 

D a  ich durch diese Versucbe in den Besitz groSer Mengen sehr 
reiner Telluniiure gelangt war, entschlob ich rnich, von ihr ausgehend, 
dns Atomgewicht des Tellurs unter Anwendung besserer Hilfsmittel, 
nls sie S t n u d e n m a i e r  benutzt hatte, zu ermitteln. 

I) i e D n r Y t e 11 u n g  d e s A u s g a n  g s m a t e  r ia  1 3. 

l ' i ~  kg Kohtellur mit mehr ala 75 'J!,, Tellurgehalt, daa voni kgl. unga- 
rischen Hiittenamt in Selmeczbanya bezogen war, wurde zunichst in Tcllur- 
dioxyd verwandelt und von den Beimcngmgen (Kupfer, Rlei, Silber usw.) 
grob befreit. Dm Dioxyd wurde nach dem etwas modifiziertcn S t a u d e n -  
maierschen Verfahren durch Chromsiiure zur Tellursiiure oxydiert. Zu deiu 
Zweck wnrde 1 Gewichtateil TeOl in l1/4 Gewichtsteilen Salpetersiiure (spez. 
Gewicht 1.4) suspendiert und die theoretiche Menge Chromsiiureanhydrid, 
gelBst in der fiinffachen Menge Warner, portionsweise hinzugefbgt. Die Re- 
aktion geht unter starker Erhitznng vor sich. Zum Schldi wird einige Zcit 
aut dem Waaserbade e i w h t ,  bis die LBsung klar geworden ist. Beim Er- 
kalten krystalliiiert der gr69te Teil der gebildeten Tellursbre aus; der Best 
wird erst durch Abdampfen, dann d u c h  Zusatz von starker Salpetersiiure 
gewonnen. Die so erhaltene Tellurshure wurde nur direkt dem oben ge- 
schilderten Krystal~isationsprozeS nnterworfen, weil sie sich im Verlaufe des- 
selben reinigen multe. Die letztan Mutterlaugen wurden immer wieder durch 
SalpetersHnre gefallt und so schlidlich fast ohne Verlnst gegen It/* kg ganz 
roine Tellnrsiinre gewonnen. Erst nachdem sich in den letzten Laugen a&r 
Salpetersapre keine Verunreinignng mehr nachweisen liel, vor allem keine 

1) a. a. 0. 2) Dime Berichte 84, 2208 [1901]. 
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Sput einer Schwefelwasserstoffreaktion mehr eintrat, wnrden die ferneren 
Kryst-ationen nnter besonderen Yorsichtamdregeln vorgenommm. Ab 
GeWe dienten Kblbchen von Jenenser Glas, dic mit Wasser und Shuren aus- 
gekocht und SchlieBlich mit Wassrrdampf gespiilt wurden. In diese wurden 
die warmen, m@ig konzentrierten Lbsungen hiaeinfiltriert, so dr9 beim Er- 
kal ten sicli am Boden eine reichliche Kystallisation abschied. Die enghalsi- 
gen Ktilbchen wurden durch Kappen gegen Staub geachiitzt. Von nun an 
wurde obne Filtration die Yutterlaugc jedcr Krystallisation auf die folgende 
Fraktion gegossen, die letzte h u g e  in Platinge€&ben konzentriert und dann 
ebenfalts in ein Jenenser Kblbchen umgefiillt. Wenn die erste Krystallisation, 
die immer aus neuen Mengen reinsten Wassers umkrystallisiert wurde, zii 
klein geworden war, wurde sie mit der zuvor noch einmal ans reinem Wasser 
umkystallisierten, vorausgehenden Fraktion vereinigt. Analog wurde mit 
den Endmutterlaugen verfahren, nur d d  deren letzte Reste, in denen bich 
Salpetcrs&ure angereichert hatte, schliel3lich beiseite getan wnrden, wodurch 
aber nur wenige Gramme der Tellurssurc den1 Krystnllisationsprozell entzogen 
wurden. Nachdem auf diese Weise 20 etwa gleich groh Fraktionen ent- 
standen waren, und dcren letztc sioh auch v611ig frei von Salpatershure er- 
wies, wurde das Material fiir dic Atomgcw!chtsbestimmungen abgeschieden. 
Zu dem Zweck wurde die gewiihlte Fraktion durch Erwarmen mit ihrer 
Muttcrlauge in Lijsung gebracht, die Lbsung in einc Platinschale gegossen 
und dort unter Umrithren mit einem Platinspatcl rasch abkiihlen gelassen. 
Dic Slure schied sich so 31s feines Krystrllmehl ab. Diesea wurde auf einer 
Nutsche, deren Boden mit gehirtetem Piltricrprpier bcdeckt war, gut abge- 
sogen und iiber Schwefelsiinrc im Exsiccator getrocknct. Die cinzige Vcrun- 
rcinigung, die dem so verbrciteten Material anhaften konnte, waren Muttcr- 
laugeneinschliisse und cin dadurch bedingter, hbherer Wassergehalt. Deshalb 
wurde anf das Trocknen der Tellurshure die h6chste Sorgfalt vcrwendet. Sie 
wurdo zum Teil direkt, zum Teil nach hullerst feinm Pulvern und Sicben 
durch ein enpnschiges Gazesieb in dimmer Schicht iiber Phosphorsaureanhy- 
dricl im Vakunm bis zur Gcwichtskonstanz stehcn gelassen, die stets nach 
24 Stdn. crreicht bar. Von den im folgendcn mitgeteilten Atomgewichtsbe- 
stimmungen waren die unter Nr. 1, 2 und 5 aufgefiihrten mit ungesiebtem, 
die iibrigen mit gesiebtem Material ausgefiihrt worden. Ein Unterschicd ist 
niclrt erkennbar. Endlich wurde in einem Falle, Nr. 6, die Tellnraauro zaei 
Monrte iin Vakuum iiber Phosphorslureanhydrid stehen gelassen. Mnn hatte 
emarten khnen, dnB in diesem Palle einc Verwitterung der Tellurscinre ein- 
treteu wiirde. 15 g Siibstanz zeigten eine Ge- 
w ichtsabnnhmo von 0 3 mg, d. h. also prrktiach Gewkhtskonstanz. 

Das war aber nicht dcr Fall. 

D i e  A t o m  g e w i c h  t s b es ti m m u n g. 
Das Atomgewicht sollte ,nus der  Tel iurdure durch 1: berfulirung 

i n  'l'ellurdipxyd nach der  Gleichung: HsTeOs = Teas + 0 + 3 H r 0  
ermittelt werden. S t a u d e s m a i e r  hstte die gleiche Reaktion benutzt 
uod zu dem Zwecke die Siiure in achm-er schmelzbaren Glaskijlbchen, 
deren Hala durch einen Asbestpfropfen lope verschlossen war, ge- 

l 
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@ht. Diesss Verfahren eredeint fur Atomgewichtsbestimmungen 
ein wenig grob. Deshalb Bnderte ich a in folgender Weise ab. 

Als Erhitzungagefa diente @ h e  der birnenfhnigen PlatbgefiiWe, 
welche F. W. H i n r i c h s e n  ') bei seiner Atomgewichtsbestimmung des 
Calciums benutzt v d  genau beschrieben hat. Ah Gegengewicht diente . 
ein zweites GefiiD von gewu gleicher Form und Schwere. Dadurch 
vereinfwht sich nicht nur die Reduktion der Wiigungen auf den leeren 
h u m ,  sondern man wird vor allem auch yon Fehlern unabhiingig, 
die YOU der Gewichtszunahme groBer GefiiBe wahrend des Wiigens 
durcb Aufnahme einer Wasserhaut bedingt werden konnen. 

Das Erhitzen wurde in einem elektriecheh Widerstandsofen vor- 
genommen, der so eiugerichtet war, da0 der Boden beeondm geheizt 
werden konnte. Das PIatingefM ruhte nur an drei Punkan auf dem 
Boden auf dort befestigten Platinkapfen und ragte in etwa dreiviertel 
seiner Hohe durch einen Platinring hindurch aus dem Ofen heraus. 
Die Temperatur am Boden des GefiiSes wurde durch ein L e  Cha-  
t e l  i er-Etement mitlels eines Millivoltmeters gemessen. In den oberen 
Teilen des PlatingefHBes blieb die Temperatur erheblich niedriger, was 
wichtig war, urn gegen die Verfltichtigung von Tellurdioxyd geaichekt 
zu sein. Bei AusfUhrung der Versuche wurde die Temperatur sehr 
langsam im Lade  YOD 2-3 Stunden von 10O0 bis 160° gesteigert, 
weil iunerhalb dieser Temperatur 3 Mol. Wasser entweichen und ver- 
hindert werden sollte, daB die pulverige Masse zusammenbacke. Das 
ist auch in der Tat in. aUen Fiillen gelungen, in denen in dieser Webe 
verfahren wurde. Nur der Versuch Nr. 4 wurde absichtlich vie1 
schneller als die ubrigen durchgefiihrt. Es sollte niimlich versucht 
werden, ob etwa bei schneller Urnwandlung der Tellursiiure in Dioxyd 
das Endresultat sich dem YOU S t au den rn aie  r erhaltenen mehr niihere. 
Das Gegenteil war der Fall. Deswegen ist dieser Versuch auch bei 
der Ermittlung des Endresultates, als offenbar und bewul3t unrichtig 
angestellt, ausgeschieden worden. 

Im Verlaufe yon weiteren 3-4 Stunden wurde nun die Temps- 
ratur nllmiihlich put. 650° geeteigert und bei dieser Temperatur &wa 
eine Stupde belaseen. Dsr Riickstand ereobien dann stets rein weis, 
war also frei von TeQ,, das in geringeten Mengen dem Dioxyd eine 
gelbe Farbe erteilt. Nach dem Wiigezl wurde die Erhitzung stets 
noch eiue Stunde wiederholt, rnehrmals unter Steigerung der Tempe- 
ratur urn 80°, ohne daB noch eine Gewichtsverminderunp; beobachtet 
w erden konnte. 

1) Zeitschr. fhr physikal. Chem. 39, a l l  [1902]. 



4736 

Wiihrend der Erhitzung wurde das PlatingefiiB in  den ersten Tier 
Versuchen solange offen gehalten, bis die Temperatur auf 3W0 ge- 
stiegen war ,  damit die Wasserdampfe bequem entweichen konnten. 
Dann wurde ein gut passender Deckel lose aufgelegt, der erst abge- 
nommen wurde, wenn das  GefaB aus  dem Ofen genommen nurde. 
Wiihrend des Erkaltens diffundierte dann etwa in1 GefiiB enthaltener, 
iiberschiissiger Sauerstoff in  die Atmosphiire I). Bei den beiden leteten 
Versuchen wurde anders verfahren. Es sollte niimlich gepriift werdeu, 
0 1 )  etwa Tellursiiiire mit den Wasserdampfen oder Telliiroxyd init 
dem Sauerstoff sich verfliichtige. Deshall) wurde auf das  PlatingefiiB 
der YOU H i n r i c h s e n  beschriebene Deckel aufgesetzt, der es ge- 
stattete, wahrend der Dauer der Erhitzung einen trockneu Luftstroiib 
durch den Apparat zu leiten. Das entweichende Wasser verdichtete 
sich in  einer angesetzten PlatinrBhre und tropfte in einem Platintiege€ 
;rb. Sowohl der Deckel wie das  Platinrohr iind der Tiegel wnren vor 
Anstellung der Versuche gewogen worden. Sie wurden uach br- 
endigter Erhitzung in einem Trockenschrank aiif lN0 erhitzt nnd dann 
wieder gewogen. Niemals wurde eiiw C:ewichtsver~nderung beobachtet, 
die 0.1 mg iiberstieg. 

DaI3 alle Waguugen iiiit c h i  erforderlichen Vorsichtsitialjregrlii 
und Korrektionen xusgefiihrt wurden , bednrf kanm der Erwahuung. 
Nur sei noch besonders darauf hingewiesen, daI3 die trockne Telliir- 
saure nicht so hygroskopiseh ist, tlaB die genaue Wiigung im he- 
deckten PlatingefiiB Schwierigkeiten bereitet hiitte. Bei langereiii 
Jiegen a n  der Luft nimmt sie allerdings inerklich :in Gewicht Z I I .  

F u r  die Versuche wurde zunachst eine niittlere Fraktion der ver- 
schiedenen Krystallisationen , die neunte, verwandt. Ein Teil dieser 
Siiure diente zii Vorverxuchen , um das Verfahren auszuarheiten. In 
die folgende Tabelle sind alle Ergebnisse aufgenommen, die bei \-er- 
suchen, welche eigentliche Atomgewichtsbestimmungen zum Ziel hatteii, 
erhalten worden sind. Der  erste Versuch wurde mit der  neunten 
Praktion, die beiden folgenden mit der ersten, die drei letzten niit der  
zwanzigsten Fraktion mgestellt. Die Ergebnisse lieBen es uberfliissig 
erscheinen, die Zahl der Versuche zu veriiiehreu. Versuch Nr. 4 blieb 
:ius dem ohen eingefiihrten Grunde unberucksichtigt. Die Berechniing 
erfolgte uiiter dcr Einsetziing von 0 = 16 und H = 1.008. 

J )  S t a u d e n m a i e r  erhitzte in enghalsigen, durch Asbest locker 1 - t ~ -  

stopften Glasflbchchen. Da er den Sauerstoff nach boendebm Erhitzen nicht 
durch Luft verdringte, muRte e r  das Gewicht des Riickstandea nicht gmiz 
unerheblich zu hoch finden. 

2, a. a.  0. 
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Nr . 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Fraktion 

XI 
I 
I 

xx 2m xx. 

Gewicht 
des 

H6 Te 0 6  

8.6275 
12.2680 
13.0051 

8.6415 
8.4688 
8.01 13 

50.3699 

Gewicht 
des 

Te O2 

5.9884 
8.5135 
9.0244 
6.9947 
5.8696 
,58599 

34.9558 

30.59 1 
30.604 
30.609 
30.639 
30.6095 
30.591 

~~ ~ 

30.602 

126.93 + 0.08 
126.84 f 0.01 
126.80 - 0.05 
126.65 

126.85 1 
Die Versuche fuhrten also zu dem unernarteten Resultat, da8 dse- 

ktomgewicht des Tellurs, 
Te = 186.86 f 0.08 (wahrscheinl. Fehler), 

also niedriger als das des Jods (J = 126.97) und um 0.75 Einheiten. 
(0.6 O/O) niedriger gefunden wurde als der YOU der internationnlen 
Kommission angenommene, wahrscheinliche Wert. 

l)aB die yon mir angewandte Methode mit so erheblichen Fehler- 
cluellen belastet sein sollte, ist fiberaus unwahrscheinlich. Fur die 
Heinheit des Ausgangsmateriales scheint die Ubereinstimrnung in den 
IVerten, die aus der ersten und letzten Fraktion erhalten murden, zu 
burgen. DsI3 ein konstanter Feuchtigkeitsgehalt den groBeren Gliih- 
lerlust verursacht haben sollte, ist kaum anzunehmen, wenn das Re- 
sultat das gleiche blieb, ob die Tellursiiure a ls  grobes Krystallmehl 
einen Tag oder als feines Pulver zwei Monate uber Phosphors" aure- 
nnhydrid irn Vakuum verweilte. Ebensowenig lassen die beschriebenen 
Versuche die Annahme zu, d& der griiI3te Gltihverlust auf Verfliich- 
tigung einer Tellurverbindung zurtickzuftihren sei. Andere Fehler- 
quellen, die das Atomgewicht erheblich zu niedrig hatten finden hsaen 
konnen, scheinen nicht vorhanden zu sein. 

Das Atomgewicht des Tellurs ist, wie aus den einleitend mitge- 
teilten Daten ersichtlich ist, schon mehrfach nicht weit von dem yon 
mir erhaltenen Wert entfernt gefunden worden. Besonders sei hier 
nochmals auf die Untersuchungen von S t a u d e n m a i e r  und H e b e r -  
1 e i n hingewiesen. Aber auch einige andere Tatsachen aus der Cheniie 
des Tellurs scheinen den niedrigeren Atomgewichtswert zu bestiitigen. 
0. Steiner ')  hat in dem mit grof3er Sorgfalt gereinigten Diphenyl- 
tellurid den Kohlenstoffgehalt in einer Reihe von Analysen bestirnmt 
und aus den gefundenen Werten das Atomgewicht des Tellurs he-- 
______ 

1) Dime Berichte 84, 570 [1901]. 
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rechnet. Die Resultate liegen zwischen 126.1 und 126.7, wiihrend 
zwei Kontrollversuche mit Diphesylselenid fur Se 78.8 und 79.3 statt 
79.2 ergaben. Der Autor betont in seiner Abhandlung mit Recht, dalJ 
eeine Zahlen, wenn sie auch nicht die Bedeutung von zuverkssigen 
Atomgewichtsbestimmungen haben, immerhin gegen die Annahme eines 
Atomgewichtes iiber 127 fur das Tellur sprechen. 

Sehr bemerkenswert sind ferner die Resdtate, die B. B r a u n  e r  ’), 
sowie Gooch und P e t e r s s )  bei der mal3analytischen Bestimmung des 
Tellurdioxyds erhalten hnben. Ersterer hat eine sehr umfassende 
Untersuchung iiber diesen Gegeustand angestellt und findet, daB alle 
YOU ihm gepriiften Methoden zu hohe Werte liefern. Diejenige 
Methode, die sich am besten bewiihrte, lieferte in einer grol3en Ver- 
suchsreihe 0.20-0.47 O i 0  und irn hrchschnitt  0.35 O/O zu viel. Setzt 
mail nun den von mir gefundenen Wert fiir das Atomgewicht des 
Tellurs in die Rechnung ein, so \siirde die von B r a u n e r  gefundenen 
Abweichungen - 0.27 bis =I= 0.00 O / O ,  durchschnittlich - 0.12 90 he- 
tragen. Gooch und P e t e r s  sprechen sich am S c h l d  ihrer Publi- 
kationen dahin aus, da8 der Diirchschnitt der von h e n  gefundenen 
Werte mit der Theorie iibereinstimnien wurde, wenn man Te nicht, 
wie es in ihrer Berechnung geschehen, mit 127.5, sondern mit 127 
i n  Rechnung stellen wurde. Es sol1 daher demniichst versucht werden, 
.das Atomgewicht des Tellurs auf titrimetrischem Wege zu kon- 
trollieren. 

Die Kosten der im Vorstehetiden mitgeteilten ‘Untersuchung 
wurden aus Mitteln bestritten, die die Jagor-Stiftung zu Berlin in 
sehr dankenswerter Weise im Jabre 1905 zur Verfiigung gestellt 
batte. Die unangenehmen physiologischen Wirkungen, die das Ar- 
beiten mit Tellur bekanntlich3) mit sich briugt, haben den Fortgang 
-der Untersuchung selir verziigert. 

. 

I )  Monatah. far Chem. 11, 526 [1890]; 12, 29 [l891]. 
2, Zeitschr. fiir anorgan. Chem. 81, 405 [1899]. 
3) Vergl. M y l i u s  a. a. 0. 




